EiRagin – Zur Magie

01 - Dem Antares Lieder singen
Schlafend unter alten Hügeln,
tief im Erdreich eingegraben
oder in den Ackerfurchen,
in den Wurzeln, in den Garben.
In den schroffen Felsenklippen,
wo sich die Gezeiten tauschen und man hört ihr leises Wispern
sanft in jedem Muschelrauschen.
Mancher Pass übers Gebirge
kreuzt ihre fels’ge Ruhestätte Eis und Gletscher geben Kieseln
leise ihre große Glätte.
Ihnen ist die Kraft der Quelle,
die das Erdreich stolz durchbricht.
Höre auf die alte Sprache,
in der nur noch das Wasser spricht.
Was? Du weißt nicht, wessen Träume
dem Antares Lieder singen?
Wessen schlafend‘ Atemzüge
hoch zu den Plejaden klingen?
Nein, du wirst natürlich leugnen,
doch tief drin wissen wir beide:
du bist blind und nennst dich sehend,
ich bin magisch, nenn‘ mich Heide.

02 - Kalte Tode
In einer großen Halle
am kalten Ende der Welt
da sitzen meine Freunde,
mein Trank ist schon bestellt.
Es klingen keine Lieder,
es blitzt kein kluger Reim;
sie sitzen und sie schweigen
in ihrem letzten Heim.
Sie sitzen auf hohen Stühlen
mit Lehnen aus uraltem Holz,
uns aus ihren Minen sprechen
des Mutigen Hoffart und Stolz.
Ihr Tod trug keinen Schrecken,
kam doch nach freier Wahl.
Nur dem, der sich stets fürchtet,
dem schmeckt das Sterben schal.
Ich höre leise ihr Murmeln,
wenn Schlaf mich übermannt.
Sie warten, dass ich folge,
ruhig an des Schnitters Hand.
Sie sitzen und sie warten,
bis dass der Tod mich bringt ich lass sie noch `was warten,
bis dass es im gelingt.

03 - Wenn die Dämonen wieder nagen
Wenn die Dämonen wieder nagen
an des Lebens festem Grund.
Wenn die Windgeister verjagen
Sicherheit aus Meer und Sund.
Wenn die bösen Geister raunen,
Alp und Traum sind nachts vereint,
schweißgetränkt sind Tuch und Daunen,
nachts das Kleinkind immer weint.
Wenn an eitrig, eklen Orten
sich erhebt der alte Wurm
und der Finsternis Kohorten
rüsten sich zum Festungssturm.
Wenn die Engel Schwerter schleifen
und die Teufel Kohlen schür’n
und der Hydra Eier reifen,
um zur Schlachtbank sie zu führ’n.
Ach, lasst die dunklen Horden walten,
lasst sie schreien, laut und wild.
Ich will jede Bresche halten –
an der Wand hängt stumpf mein Schild.
Jetzt geh‘ ich erst eine rauchen,
Hektik ist uns Magiern fern.
Man ruft mich - sollt‘ man mich brauchen,
bis dahin, Lichte, habt mich gern‘.

04 - Alp
Des Nachts, wenn Traumes Alp mich zwingt,
die Seele tief hernieder sinkt,
hinab, in Hels dunkle Gefilde.
Dort sah ich manches Traumgebilde;
über vieles muss ich schweigen,
manches könnt ich euch nur zeigen,
über manches darf ich dichten etwas will ich euch berichten.
Es standen dort der Toten viel
um eines großen Schiffes Kiel.
Wachsend aus myriaden Nägeln
wird es einst die Welten segeln.
Dann schwappt das große Totenheer
dem Schiffe nach über das Meer.
Sie bringen Kriege, Zwist und Streit,
in Winter-, Axt- und Schwerterzeit.
Ich sah das Schiff in voller Pracht,
doch - da endete die Nacht.
Schweißgebadet in den Decken
tat mich die güld´ne Sonne wecken.
Solang dem Schiff noch Nägel fehlen
da will ich mich nicht länger quälen.
Bei Frau und Wein und Sonnenlicht
vergesse ich das Traumgesicht.

05 - Die Nacht
Die Nacht liegt wie ein wundes Tier
draußen, vor dem Fenster.
Und träumend opfere ich ihr
des Tages Truggespenster.
Der Morgen dräut noch lange nicht,
und hier allein im Dunkel,
warte ich auf Morgenlicht
oder Sterngefunkel.
Der Mahr hält mich in seinem Bann,
wenn ich den Schlaf erheisch’.
Die Nacht, sie steckt noch endlos lang,
ganz schwarz, in meinem Fleisch.
Doch morgen ist der Spuk vorbei,
die Geister müssen zieh’n.
Denn Alp und Mahr, der Geister zwei,
dem Lichte stets entflieh’n.
Oh Sonnenrund, oh Lichtgestalt,
Mithras Mithrandir,
warst niemals jung, wirst niemals alt,
blinzelnd huldige ich dir.

06 - Ich trag den Gürtel eines Toten
Ich trag den Gürtel eines Toten,
einen Ring von lieber Hand,
ein Hemd, geschenkt von einem Fremden,
von dem Freund ein buntes Band.
Ein Loch im Ohr, von alter Liebe,
die krumme Nase - alter Streit.
Und manche Linie grub der FingerNagel mir im Lauf der Zeit.
Mein Körper, der ist voller Narben,
die mancher Klinge Stahl mir schnitt.
Ein Eid, ein Streit, und viele Ärzte
unter deren Schnitt ich litt.
Mein Haupt wird herbstlich, wie ein Nebel
senkt die Gräue sich auf´s Haar.
Und wie beim Baum mit seinen Ringen
markiert die Gräulichkeit das Jahr.
Wortverdreher, Wyrdversteher,
Wanderer auf toten Wegen,
Wirker, Wandler, Wunderheiler,
Namen sind oft Fluch wie Segen.
Zauberer und Zäunereiter,
Seelensucher, Streiteschlichter,
Tor und Tor und Tyr und Tür,
Romancier und Liederdichter.
Doch wenn du glaubst, ich würde weichen,
beschimpfst mich gar als alten Sack dann sei gewarnt, es gibt Kanonen
auf manchem müden, morschen Wrack.
Ich duze alle die Dämonen,
die dir heut Nacht den Schlaf geraubt.
Und als du noch Eiweiß und Wasser
hab‘ ich dem alten Weg getraut.
Wortverdreher, Wyrdversteher...
Komm komm, ich wart auf deinen Zauber,
lehn‘ mit dem Rücken an der Wand,
halt‘ meinen Stock, rauch‘ eine Pfeife
und mustere dich ganz entspannt.
Mir geben Narben, Nägel, Nieten
und Schicksalsfäden meinen Halt.
Ein letztes Wort noch vor dem Ende:
Nur gute Magier werden alt.
Wortverdreher, Wyrdversteher...

07 – Zur Magie
Ihr, die ihr euch Meister deucht
seid doch nur Tandgestalten,
braunes Laub im kalten Wind
der ew’gen Gottgewalten.
Ihr, die ihr euch Meister nennt
seid doch nur alter Plunder,
trifft der göttlich’ Funke euch
verpufft ihr doch wie Zunder.
Ihr, die ihr euch Meister schimpft
könnt nie Magie regieren,
die Magie regiert kein Mensch,
Magie sucht sich die ihren.
Ihr, die ihr euch Meister heißt,
ihr seid nur Wissens-Klauber,
mal stehlt ihr einen Gegenstand,
mal klaut ihr einen Zauber.
Doch der Zauber des Gedichts,
den Geist der Melodien,
dass ihr den regieren wollt,
das hab’ ich nicht verziehen.
Eine sanfte Melodie
mit zaubermächt’gen Zeilen
lockt viel mehr als jedes Buch
den Sucher zum Verweilen.
Und hab’ ich ihn in meinen Netz
mit Worten und mit Tönen
kann ich ihn auch solang ich will
von eurer Macht entwöhnen.

08 – Ferner Schatten schlanke Finger
Ferner Schatten schlanke Finger
tanzen auf dem Wiesengrund,
und sehr schläfrig liegt im Dunkel
der alte, heil’ge Steinenrund.
Dolmen steh‘n wie alte Zähne,
das Moos sie wie ein Kleid verziert,
wenn des Mondes volles Funkeln
sich auf ihnen fast verirrt.
Leise liegt das Gras, fast schlafend,
liegen Wald und Wiese hier,
und ganz leise, nicht mal wispernd,
wartet schweigend das Getier.
Wie in Hauch, ein leises Flüstern,
spricht der Hexer seinen Fluch;
und das Sternenzelt bedecket
alles mit dem klaren Tuch.
Und ein Gott erhört die Worte,
hört sie fern im Firmament,
hört den Fluch und den Gedanken,
der dem Fluche immanent.
Hebt die Hand mit einer Geste,
die man nur von Göttern kennt,
deutet nieder, auf die Wiese,
zeigt herab vom Firmament.
Wo gerade noch stand ein Hexer,
auf den Lippen seinen Spruch,
ist jetzt Ruhe, wieder Schweigen
und ein wenig Brandgeruch.
Wenn du rufst die alten Götter
auf der alten Steine Platz –
merke dir die weisen Worte,
Wunsch, nicht Fordern, sei dein Satz.
Lass die alten Götter schlafen,
halte dich vom Fordern fern,
denn die alten, weisen Götter,
hören nur dein Wünschen gern.

09 – Die Welt
Die Welt, sie stand in Flammen,
verbrannt war alles Sein,
verloren und vernichtet
im hellen Feuersschein.
So griffen dann Dämonen
nach meines Herzens Glut,
zu zerreißen und zu trinken,
mein Leben und mein Blut.
Sie rissen mir die Därme
aus meinem wunden Leib,
und fraßen meine Seele,
im Anbeginn der Zeit.
Bevor die Schmerzen kamen
erstarrte ich und fror,
am Ende alles Lebens,
das sich im Nichts verlor.
Oh Mutter, hör mein Rufen.
Gebrauche deine Macht!
Hättest du mich nie getrieben
hinaus in jener Nacht.

10 - Hinaus in die Nacht
Wenn die Nebel sich senken
auf herbstliches Laub,
dann erinnert man Zeiten,
die versanken im Staub.
Wenn die Winde kalt wehen
und der Blätterwald rauscht
man leise im Dunkel
die Gestirne erlauscht.
Wenn der Regen so prasselt
und die Nässe aufsteigt
sich im Wald jeder Wipfel
still herniederneigt.
Dann will ich hinaus,
hinaus in die Nacht,
will ich rufen die Geister
die im Nebel erwacht.
Hinaus in die Nacht,
seh’ die Sterne ich gleißen,
die im Dunkel der Nacht
Himmelswege mir weisen.
Im Auge des Sturms
will die Mächte ich finden,
die hinaus in die Nacht
ihre Siege verkünden.

11 - Deren Füße sanftes Schreiten
Wie einst Priesterinnen schritten,
durch das siebentor’ge Theben,
deren Füße sanftes Schreiten
füllte Troja einst mit Leben.
Wie Vestalinnen gegangen,
gold’ne Bänder um das Bein,
Fesseln, schlank wie junge Birken,
Priesterinnen; edel, rein.
Deren Zehen leises Tappen
Marmorglanz zum Jauchzen bringt.
Alte Tempelmauern preisen
die, die gehend leise singt.
Schlanke Fesseln, da der Schimmer teuren Öles matter Glanz.
Weiß nicht - schreiten sie zum Tempel
oder schreiten sie zum Tanz?

12 - Der Runen Laut
Der Runen Laut, der endlos scheint zu hallen,
'verheißt dem einen Wohlstand und Gewinn.
Wer durch des Schicksals weiten Wurf aus allen
hervorgehoben, gibt dem Leben Sinn.
Wer sinnhaft lebt, der folgt der Nornen Faden,
so wird zum dichten Netz sein Schicksalsstrang.
Er ist mit Macht und Bürde voll beladen,
die ihn doch stützt, sein ganzes Leben lang.
Wer jemals meint, er könnt in eitlem Eifern,
der Runen Losung locker leicht entgeh’n,
der wird an seinem Schicksal niemals reifen,
der wird von ihm erdrückt, daran vergeh’n.
Der Runen Laut, er zieht durch alle Welten,
sein hallend Klang tönt ewig voll und klar.
Das Schicksal tragen, so soll’s allen gelten,
man selbst zu sein, ganz voll und wirklich wahr.
Wer Knoten löst, den Faden will entwirren,
des Schicksals Meister selber sucht zu sein.
Der stolpert nur, verhängt sich in den Fäden,
entwirret nicht, er wird verwirrt nur sein.

13 - Im Haus des Gehängten schweigt man vom Strick
Mein Wagen lag am Straßenrand,
weit draußen in der Walachei.
Die Gegend war mir unbekannt,
die Karte hatt‘ ich nicht dabei.
Drum stieg ich aus und schritt voran;
die Dämmerung hernieder fiel.
Wie dankbar war ich endlich dann ein Wirtshauslicht wurde mein Ziel.
Ein Hammer hing als Zeichen dort.
Die schwere Holztür drückt‘ ich auf,
beäugte kritisch diesen Ort,
die Hand noch sichernd fest am Knauf.
Einäugig funkelte der Wirt
mich an mit seinem glühend‘ Blick,
und murmelt leis, doch hör‘ ich’s wohl:
„Im Haus des Gehängten schweigt man vom Strick.“
An den Tischen - zwanzig Mann,
und Schweigen liegt wie schweres Tuch.
Zwanzig Gesichter schau‘n mir zu,
schweigend – wie unter einem Fluch.
„Mein Wagen“, wispere ich leis,
und schreite forsch der Theke zu.
Die Maid taucht auf -„Heut‘ keine Speis!“
und klappt dabei die Karte zu.
„Ein Bier - und dann ein Telefon?“
„Beides führen wir hier nicht!“
Ich schau mich um und fühle schon
verdutzt entgleist mir mein Gesicht.
Grollend spricht der große Wirt:
„Mit sowas habt ihr hier kein Glück!“
Wendet den Blick und spricht zu sich:
„Im Haus des Gehängten schweigt man vom Strick.“

„Was habt ihr denn für einen Mann,
der verloren und durstig vor euch steht?“
Der Wirt schaut nachdenklich mich an.
„Verloren … ach … wir haben Met.“
Wie Eis, das laut und krachend bricht,
erhellen Mienen sich im Raum.
Aus manchen Augen bricht ein Licht,
so hell - ich kannte so was kaum.
Ein Grummeln hier, und dort ein Klang,
wie ein erster Ton der Melodie
die mein Vater leise sang,
als ich schlief auf seinem Knie.
Lächelnd fast der alte Mann,
aus einem Auge bricht ein Blick,
der mich berührt, und er spricht laut:
„Im Haus des Gehängten schweigt man vom Strick.“
Bald kamen die ersten und tranken mir zu,
ein Becher mit Met stand auf einmal vor mir.
Wir sprachen, wir tranken, und wie im Nu
wechselten wir vom „Euch“ zum „Dir“.
Vergessen mein Unglück, vergessen die Nacht,
die draußen die Menschen in Alpträume treibt.
Und langsam das Reden, das Singen erwacht,
die Erinnerung an die Sagen mir bleibt.
Die Stunden verschwinden in fröhlicher Schar.
„Wer sind diese Menschen?“ Vergessen die Frag‘.
Ich schwöre nur, es war alles wahr,
wir endeten erst, als klopfte der Tag.
Ein Auge, es blitzte nun unter ‘nem Hut –
er sprach: „Geht heim, genießt euer Glück.
Der Wagen ist heil und ihr seid es auch.
Im Haus des Gehängten schweigt man vom Strick.“

15 - Nach dem Ritual
Dann, wenn die Feuer einer Nacht
sind geworden kalter Rauch;
wenn des Lebens Herrschaft wieder
Sitte, Übung, Muster, Brauch.
Wenn des Kreises ganze Fülle
nur noch Ausschnitt, nur Segment;
wenn, was mehrheitlich verbunden,
jetzt vereinzelt, gar getrennt.
Wenn, was wir gemeinsam fühlten,
was wir ehrlich uns gesagt,
dann im Bande fremder Regeln
regelmäßig hinterfragt.
Bleibt in des Geistes dunklen Höhlen
noch ein Glimmern - winzig, schmal.
Zieht durch’s Ohr noch leises Raunen,
Nachklang aus dem Ritual.
Jeden Zweifel, jedes Fragen,
nehm’ ich billigend in Kauf.
Was das Ewige gebunden,
löst der Sterbliche nicht auf.

13 – Wenn die Dämonen wieder nagen (Akustik Version)
Der Text ist hier nicht aufgelistet, da es der gleiche Text wie bei Titel 3 ist.
Die Verlinkung bei dieser Überschrift führt aber zum richtigen Titel.
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